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lafst sich also auch als Argument gegen die neuerdings von 
K o  1 b e +*) ausgesprochene Ansicht, dafs die Reaction des  
Phosphorsuperchlorids auf Epichlorhydrin in der  Weise vor 
sich g e h e ,  dafs zuerst durch Substitution Epidichlorhydrin 
entstehe und dieses erst durch Addition von HC1 in Tri- 
chlorhydrin iibergehe , benutzen. Denn Epidiclrlorhydrin 
rnufste eben so gut bei Anwendung von PCI3, Br2,  wie von 
PCIB, Clp entstehen; nur wurde  sich im letzteren Falle, wenn 
die Reaction nach der  K o 1 b e’schen Auffassung verliefe, 
Bromwasserstoff statt Chlorwasserstoff addiren und so d e r  
Iiorper C3H5CI2Br entstchen, was, wie ich oben gezeigt habe, 
nicht der Fall ist. 

VIII. Darstelluiig des Zinkithyls ; 
von H. WiclieElcaus. 

Die Ausbeute an Zinkathyl, die man bei Einwirkung von 
Jodathyl auf das Metal1 erhalt, hangt, sofern diese Einwirkung 
unter gewohnlichem Druck iiberhaupt stattfindet , offenbar 
wesentlich von der  Oberflachenbeschaffenheit des Metalls ab. 

Ich habe zufallig Zink in einer Form im Handel gefunden, 
welche sich durch ihre rauhe, vielfach zerrissene Oberfliiche 
auszeichnet und in Folge dessen ganz besonders zur Dar- 
stellung der  Aethylverbindung taugt. 

Es sind diefs Zinkfeile, die bei der  Verarbeitung des  
il!etalls abpdilen und biHig zu kaufen sind. Wenn man die- 
selben durch e h  Sieb 170n rnittlerer Starke schiittelt, so 

”) Bar. der kgl. S # C ~ S .  Ges. der Wissensch., phys.-rnatlieni. IClasse, 
Febr. 1869. [Dime Annalen CL, 339.1 

Annni .  d. Chem. u. Pharm. CLII. Ed. 3 H e f t .  21 



322 Cl  e r m o n t ,  iiber das Acetochlorhyrlrin 

erhalt man ein grobes Pulver ,  welches ohne Zusatz von 
Ziriknatrium - wodurch sonst wohl die Reaction eingeieitet 
wird - bei gelindem Erwarrrien bald auf Jodathyl einwirkt. 

Man digerirt also letzteres mit so vie1 Zinkfeile als nothig 
ist, urn eine nichtflussige Masse herzustellen,, auf dern Was- 
serbade mit aufsteigendem IiQhler , und legt zur  Erhohung 
des  Drucks im Apparate etwas Quecksilber vor. 

Nach einigen Stunden wird die Masse schwaniniig und 
verlangsamt sich das Zuriicktropfen der  Fliissigkeit : die 
Reaction ist dann bald beendet. Ich habe in der  Regel  
SO pC. der  theoretischen Ausbeute an Zinkathyl erhalten, 
zuweilen auch mehr. Diefs bestatigen andere Angaben, die 
mir von befreundeter Seite gemacht wurden, so dafs ich das 
Verfahren als das beste enipfehlen kann. 

An Stelle des  Jodathyls lafst sich auch Brouiathyl an- 
wenden. 

Ueber das Acetochlorhj-drin des Octylglycols ; 
von P. de Clermont *). 

___ 

S c h u t z e n b e r g e r  und L i p p m a n n  **) haben vor  
vier Jahren gezeigt ,  dafs das Aethylen sich direct mit dem 
essigsauren Chlor vereinigt, unter Bildung von acetochlor- 
wasserstoffsaurern Glycolather ; es schien rnir Interesse zu 
bieten, diese Reaction mit dem Octylen zu versuchen, einem 
Kohlenwasserstoff derselben Reihe , welcher mir schon zu 
der  1)arstellung verschiedener, in fruheren Mittheilungen von 
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